
TA G DER A RT EN VIELFAL T

Tag der Artenvielfalt lockt rund 80 interessierte Bürger an

Erstmals fand am letzten Wochenende der landesweite „Tag der Artenvielfalt“ statt, initiiert 

vom Landesnaturschutzverband. Er soll dazu beitragen, dass Kinder und Erwachsene sich 

wieder mehr Artenkenntnis aneignen. Die Umweltgruppe Südbaar beteiligte sich mit fünf 

Exkursionen. Sie lockten etwa 80 Teilnehmer an – und ein Fernsehteam des SWR, das an 

der Brigach filmte, wie unter Anleitung des Angelsportvereins Pfohren Gewässerorganismen 

untersucht wurden. 

Das „Fischmobil“ des Landesfischereiverbandes war an beiden Tagen im Einsatz. Mit 

diesem mobilen Labor konnten Kleinlebewesen aus der Brigach untersucht und bestimmt 

werden. Auch OB Erik Pauly mischte sich unter die rund 50 Naturinteressierten, die 

Jungfische und ihre Nahrungstiere bewunderten. 

Der Kräuterspaziergang mit Nadja Pohl im Donaueschinger Park lockte nicht so viele, aber 

dafür umso interessiertere Teilnehmer an. Sie waren beeindruckt, wieviele verschieden 

Kräuter an den Wegränder des Parks wachsen, welche Inhaltsstoffe sie produzieren und für 

welche Heilzwecke man sie verwenden kann. Die meisten kann den  stattlich blühenden 

Baldrian noch nicht, der direkt hinter dem Museum art plus wuchs. Ähnlich war es bei der 

Exkursion mit Revierförster Manfred Fünfgeld. Eine Handvoll Interessierter ließ sich die 

Unterschiede der verschiedenen Waldbäume erklären und sucht nach Nachbildungen von 

Waldtieren, die der Förster vorab versteckt hatte. 

Großes Interesse fand die Exkursion des Vereins „Freunde der Natur“ mit Thomas Kring. An 

der Sperbelhalde sahen die 20 Teilnehmer blühende Orchideen, Graslilien und mehr und 

ließen sich erläutern, mit welchen  Maßnahmen das wertvolle Trockenbiotop erhalten wird.

Insgesamt war die Umweltgruppe Südbaar zufrieden mit der Resonanz und möchte sich 

auch 2023 wieder am „Tag der Artenvielfalt“ beteiligen – im besten Fall mit noch mehr 

Angeboten.
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www.initiative-artenkenntnis.de

Film SWR (ab Minute 5)

www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2ODM0NjA

Kontakt für Rückfragen

Gerhard Bronner, gerhard.bronner@lnv-bw.de, 0771/2588

h ps://tag-der-artenvielfalt-bw.de/
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